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The Boston Consulting Group (BCG) ist eine 
internationale Managementberatung und weltweit 
führend auf dem Gebiet der Unternehmens- 
strategie. BCG unterstützt Unternehmen aus allen 
Branchen und Regionen dabei, Wachstums- 
chancen zu nutzen und ihr Geschäftsmodell an 
neue Gegebenheiten anzupassen. In partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden 
entwickelt BCG individuelle Lösungen. Gemein-
sames Ziel ist es, nachhaltige Wettbewerbsvorteile 
zu schaffen, die Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens zu steigern und das Geschäftsergebnis 
dauerhaft zu verbessern. BCG wurde 1963 von 
Bruce D. Henderson gegründet und ist heute an  
78 Standorten in 43 Ländern vertreten. Für weitere 
Informationen: bcg.com.

Das Game-Changing-Programm von BCG
Wir leben in einer Zeit, in der sich alles immer 
schneller verändert. Alte Vorgehensweisen werden 
schnell obsolet, und es eröffnen sich immer wieder 
neue Möglichkeiten. Es liegt auf der Hand, dass 
sich das Spiel verändert. Wir bei The Boston 
Consulting Group sind aber optimistisch: Wir sind 
überzeugt, dass die grundlegenden Wachstums-
treiber stärker sind als je zuvor. Um jedoch von 
diesem Trend zu profitieren, müssen Führungs-
kräfte proaktiv handeln, den Status quo in Frage 
stellen und mutige Schritte unternehmen – auch 
sie müssen das Spiel verändern. Die Entscheidun-
gen, die sie heute und im Verlauf der nächsten 
zehn Jahre treffen, haben dauerhaft außerordent-
liche Auswirkungen auf ihre Untenehmen, die 
globale Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt. 
Zur Unterstützung und aus Anlass des 50-jährigen 
Bestehens von BCG tragen wir die besten Ideen, 
Erkenntnisse und Erfolgsrezepte zusammen – um 
in Zukunft verantwortlich mitzugestalten. Die 
vorliegende Publikation ist Teil dieses Bestrebens.
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Als im Jahr 2008 Lehman Brothers zusammenbrach, verwendeten zahlreiche 
Marktbeobachter bereits den Begriff des "New Normal". Erwarteten viele zunächst 
einen kurzen Sturm, hat sich das Umfeld infolge der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, strengerer regulatorischer Anforderungen und struktureller Verände-
rungen der Wettbewerbslandschaft zu einer dauerhaft stürmischen See entwickelt. 
Vor der Finanzkrise war das Bankgeschäft in Deutschland ein relativ vorhersag-
bares, stabiles und profitables Geschäft. Das "New New Normal" ist genau das 
Gegenteil: Banken sehen sich einem höchst unsicheren, sich rasch wandelnden 
und weniger profitablen Umfeld gegenüber, in dem vormals bewährte Strategien 
nicht mehr zum Erfolg führen. Ohne sich an die dynamische Entwicklung des "New 
New Normal" anzupassen, werden Banken langfristig nicht in der Lage sein, den 
Rentabilitätsrückgang zu stoppen. Wir glauben, dass deutsche Banken am Anfang 
eines langjährigen Transformationsweges stehen, der von einer mutigen und klar 
definierten langfristigen Strategie bestimmt werden muss. Nach den ersten 
Konsolidierungsmaßnahmen seit 2007 und angesichts eines strengeren regulato-
rischen Rahmenwerks müssen die Banken aus ihrer reaktiven Rolle heraustreten 
und die strategische Umgestaltung aktiv vorantreiben. Langfristig werden nur 
Banken überleben, die in der Lage sind, sowohl ihr Operating- als auch ihr  
Geschäftsmodell erfolgreich zu transformieren. Und nur einigen der überlebenden 
Banken wird es gelingen, auf der Welle zu reiten – die meisten werden weiterhin in 
stürmischer See rudern.

ZuSaMMeNfaSSuNg
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Die Spielregeln für deutsche Banken ändern sich

Ein Zurück zur alten Normalität gibt es nicht: Banken müssen sich dem 
"New New Normal" stellen

Die Bankenlandschaft hat sich zu einer stürmischen See entwickelt. Wir erleben 
nicht nur einen temporären Rückgang bei Erträgen und Erfolgskennzahlen, sondern 
eine strukturelle Veränderung von Geschäftsmodellen in sämtlichen Feldern des 
Bankensektors. Insgesamt prägen die nachfolgend dargestellten Trends eine voll-
kommen neue Landschaft, ein "New New Normal" für Finanzinstitute, von dem wir 
glauben, dass es in absehbarer Zeit bestehen bleiben wird. 

Kein Schub aus dem makroökonomischen Umfeld: Die kurzfristige, V-förmige Erholung, 
die dem starken Rückgang des deutschen Bruttosozialprodukts im Jahr 2009 folgte, 
hat nachgelassen und geht in einen längeren, L-förmigen Zeitraum der Stagnation 
über. Im Jahr 2012 erreichte Deutschland nur ein marginales Wachstum von weni-
ger als 1 %. Diese Wachstumsrate wird sich in absehbarer Zeit nicht wesentlich erhö-
hen und steht durch die anhaltende Krise der "PIIGS1"-Staaten weiterhin erheb- 
lichen Risiken gegenüber. Zugleich ist das Zinsniveau über alle Laufzeiten hinweg 
auf historische Tiefststände gesunken. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB liegt 
seit Juli 2012 unter 1 %. In der gegenwärtigen Schuldensituation der Eurozone sind 
keine Anzeichen für eine Erholung des Zinsniveaus erkennbar.

Regulatorischer Paradigmenwechsel: In der Vergangenheit beschränkte sich die Banken-
regulierung auf eine angemessene Kapitalausstattung der Banken und ihrer Geschäfte. 
In Reaktion auf die Finanzkrise seit 2008 setzten politische Entscheidungsträger welt-
weit eine Verstärkung von Regulierungsmaßnahmen in der Finanzindustrie auf die 
Agenda. Die wichtigsten Veränderungen fasst das Basel-III-Reformpaket zusammen. 
Darin werden unter anderem die Anforderungen an die Eigenkapitalbasis der Banken 
erhöht, eine Verschuldungsgrenze (Leverage Ratio) und Mindestanforderungen an die 
Liquidität (Liquidity Coverage Ratio) eingeführt. Heute gehen die Eingriffe von Regu-
lierungsbehörden weit über die Vorgabe von angemessenen finanzwirtschaftlichen 
Kennzahlen hinaus bis hin zu massiven Interventionen in die Governance von Banken. 
Die jüngsten regulatorischen Reformen beinhalten die EU-Initiative "EMIR" zur Regu-
lierung des außerbörslichen Handels mit Derivaten, die verpflichtende Erstellung von 
Abwicklungsplänen für systemrelevante Finanzinstitute, den Aufbau von "Bail-in- 
Debt"-Instrumenten und die Trennung von Handels- und Einlagengeschäft, wie im  
Liikanen-Report vorgeschlagen. Insgesamt stellen diese Reformen einen regulato- 
rischen Paradigmenwechsel dar, der die Geschäftsmöglichkeiten von Banken stark ein-
grenzt und die Wertschöpfung für Investoren beschränkt.2

Regulatorischer 
Paradigmenwechsel

1. PIIGS = Portugal, Irland, Italien, Griechenland
2. Siehe dazu den BCG-Artikel Global Risk Report 2012: Inflection Point: Facing New Realities in Global Banking.
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Strukturelle Veränderungen des Wettbewerbsumfelds: Parallel zu den genannten Verän-
derungen hat sich eine Reihe anderer Trends beschleunigt, die zusätzlichen Druck 
auf deutsche Banken ausüben. Hierzu zählen das mangelnde Vertrauen der Öff ent-
lichkeit in die Geschäft sethik der Banken sowie Schwierigkeiten beim Anwerben 
und Halten von Leistungsträgern. Das Auft reten neuer Wettbewerber, die nicht aus 
dem Bankensektor stammen, verändertes Konsumentenverhalten, der demogra-
fi sche Wandel und der Einsatz neuer Technologien in Kundeninteraktion, Vertriebs-
kanälen und Zahlungssystemen stellen alle Banksegmente vor große Herausforde-
rungen.

Anhaltende Unsicherheit und Dynamik: In der Vergangenheit waren Banken in einem 
weitgehend planbaren Umfeld tätig, in dem Ertragswachstum und Rentabilität das 
Ergebnis von richtigem Geschäft smix, erfolgreichem Management und makroökono-
mischem Umfeld waren. Angesichts der Turbulenzen auf den Kapitalmärkten, sich 
ändernder regulatorischer Anforderungen und Kundenbedürfnisse sowie tiefgrei-
fender technologischer Innovationen sind diese Zeiten vorbei. Das "New New Nor-
mal" ist damit durch eine höhere Unsicherheit und ständig abnehmende Planbar-
keit gekennzeichnet.

Von Beta zu Alpha: Es bedarf einer strategischen Neuausrichtung

In den letzten Jahrzehnten war es für deutsche Banken vergleichsweise leicht, ihre 
Erträge durch Assetwachstum und eine damit verbundene Bilanzausweitung zu stei-
gern. Angekurbelt wurde dies durch eine Zentralbankpolitik, die auf niedrige Infl a-
tion und unbegrenzte Verfügbarkeit von Liquidität setzte. Striktes Management der 

V-förmiV-förmiV ge Erholung und Zinsrückgang 
(starke Erholung nach Einbruch in 2008,
über 20 Jahre sinkende Zinsen)

L-förmige Stagnation und niedriges Zinsniveau
(lang andauernde Stagnation und Unsicherheit,
Anstieg der Zinsen langfristig möglich)

Regulierung von Kapital und Liquidität
(insbesondere Basel III)

Intervention in die Struktur von Banken und Märkten 
(z. B. Trennbanken, "Too big to fail", Bankentestament)

Traditioneller Bankenwettbewerb
(Banken gegen Banken,
Banken als Intermediäre)

Nichtbanken als neue Wettbewerber

Mobile- und Software-basierte Lösungen

(Internet, Telcos, Versicherer,
Auflösung von Intermediation) 

Online- u. Ha. Ha. rdware-basierte Lösungen
(Online-Banking, E-Payments)ayments)a (z. B. Virtual Wallets, M-Payments)ayments)a

Vorhersagbares, s, s, tabiles Umfeldfeldf
(stabiler TrTrT end über Jahrzehnte,
hohe Planungssicherheit)

Instabiles, schnell , schnell , veränderliches Umfeldfeldf
(kürzere und stärker ausgeprägte Zyklen)

Von ... Zu ...

Quelle: BCG-Analyse

Abbildung 1 | Kein Zurück Zur alten Normalität
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Kostenbasis galt nicht als höchste Priorität, weil die Erträge schneller stiegen als die 
Kosten und die Verfügbarkeit von Ressourcen wie Kapital und Liquidität Wachstum 
zu Grenzkosten ermöglichten. Neben den beschriebenen Volumeneffekten wurden 
höhere Margen durch erhöhte Produktkomplexität, Leverage-Effekte und Fristen-
transformationen generiert.

Im "New New Normal" hat sich diese Möglichkeit eines kontinuierlichen Wachs-
tums fundamental gewandelt. Wir erwarten einen Rückgang der Ertragspotenziale 
im aktuellen Niedrigzinsumfeld (siehe Abbildung 2). Gleichzeitig sind die Möglich-
keiten zur Bilanzausweitung durch hohe Kapital- und Liquiditätsanforderungen 
stark eingeschränkt. Abgesehen vom Ertragsrückgang vermindert sich die Rentabili-
tät auch durch gesetzlich auferlegte strukturelle Änderungen in der Governance von 
Banken sowie aufwendigere Produktionsprozesse. All das führt dazu, dass die Kapi-
talrendite für eine Übergangsphase sogar unter den Eigenkapitalkosten liegen wird. 

Aufgrund sinkender Erträge und eines geringen Rentabilitätsniveaus verschiebt sich 
auch die relative Attraktivität der Geschäftsfelder innerhalb von Banken. In einem 
insgesamt leicht schrumpfenden Markt wird das größte Segment, das Retailbanking, 
am meisten leiden (siehe Abbildung 2). Im Corporate Banking wird sich die Rentabi-
lität aufgrund höherer Kapitalanforderungen und zunehmenden Wettbewerbs ver-
mindern, was wiederum zu geringeren Margen führt. Mit dem Rückgang der zwei 

Kapitalintensität (RWA/Assets [%])
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Quelle: BCG-Analyse

Abbildung 2 | Banking-Erträge schrumpfen
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Das Platzen der Immobilienblase in 
Japan zu Beginn der 1990er Jahre 
führte zu erheblichen abschreibun-
gen auf notleidende Kredite durch 
japanische Banken, die Ratingherab-
stufungen und steigende Kapital-
kosten zur folge hatten. In der folge 
erzielten die Banken in den frühen 
1990er Jahren ergebnisse, die weit 
unter den Kapitalkosten lagen und 
noch häufiger sogar negativ waren. 
In der darauf folgenden 20-jährigen 
Stagnationsphase blieben die 
Banken in einer "Nullzins"-, "Null-
inflations"- und "Nullwachstums"-
Liquiditätsfalle gefangen, die als 
Musterfall einer "L-förmigen" Krise 
(siehe abbildung 3) in die Lehrbü-
cher eingegangen ist. In diesem Zeit-
raum machte das japanische Bank- 
wesen eine umfassende Transforma-
tion durch, die mit massiven staat-
lichen eingriffen unterstützt wurde.

Nach 1990 sahen sich japanische 
Banken einem völlig veränderten 
umfeld gegenüber. Sie starteten 
mehrere Initiativen, um den Renta-
bilitätsrückgang zu stoppen. Hierzu 
zählten drastische Maßnahmen: 
Zunächst stellten mehrere großban-
ken alle auslandsaktivitäten ein und 
verlagerten als Teil ihrer Kostensen-
kungsmaßnahmen den fokus ihres 
geschäfts auf den Binnenmarkt 
(Renationalisierung). angesichts des 
Hochzinsumfelds in den 1980er 
Jahren hatten japanische Banken 
ihren Schwerpunkt primär auf das 
großkredit- und Investmentgeschäft 
gelegt, während das Privatkunden-
geschäft vorwiegend als Quelle 
preiswerter finanzierung diente.  

In anbetracht sinkender Profite im 
neuen Nullzinsumfeld geriet der 
zuvor vernachlässigte Retail-Kun-
denstamm erneut ins Blickfeld der 
Banken. Sie begannen, ihren 
geschäftsmix zu ändern und das 
Privatkundengeschäft auszubauen, 
indem sie die erträge aus fonds und 
Versicherungen erhöhten und den 
Kundenservice verbesserten. 
Darüber hinaus hat sich die anzahl 
der landesweit in Japan tätigen 
geschäftsbanken halbiert, wodurch 
die anzahl der Beschäftigten um  
39 %3 sank (siehe abbildung 3). Die 
konsolidierten Banken waren in der 
Lage, ihre Kosten signifikant zu 
verringern und ihre Wirtschaftlich-
keit wieder zu steigern. 

Die umstrukturierung des japani-
schen Bankensektors wurde von 
massiven staatlichen eingriffen 
begleitet. Nach den ersten Banken-
ausfällen ergriff die japanische 
Regierung eine Reihe von Maßnah-
men, um die finanzierungspro- 
bleme der Banken anzugehen. 
Hierzu zählten ein Kreditankaufpro-
gramm, die Schaffung von "Bad 
Banks" sowie ein umfassendes 
Stabilisierungspaket zur Bankenre-
organisation und -kapitalisierung 
(die hierfür verwendeten öffentli-
chen Mittel erreichten schließlich 
2,5 % des nominalen BSP). Trotz-
dem kam es zu weiteren Banken-
ausfällen, was noch strengere 
staatliche Maßnahmen auslöste. 
Der sogenannte Takenaka-Plan legte 
strikte Rentabilitätsziele für rekapi-

LeKTIoNeN auS DeR JaPaNISCHeN 
BaNKeNKRISe 

3. Basierend auf Daten des japanischen 
Bankenverbands.
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talisierte Banken fest. Bei Verfeh-
lung dieser Ziele drohen ein erzwun-
gener Rücktritt des Topmanage- 
ments (z. B. im falle der ufJ Hol- 
dings im Jahr 2004), ein einfrieren 
von Dividendenzahlungen, gehalts-
kürzungen und entlassungen.

In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten erlebte das japanische Bankwe-
sen eine umfassende Transforma-
tion. Heute gibt es weniger Banken, 
weniger Jobs im Bankensektor, ein 
geringeres Kostenniveau und einen 
völlig anderen geschäftsmix. 
gleichwohl haben die Banken in 

dem anhaltenden Niedrigzinsum-
feld mit geringer Rentabilität zu 
kämpfen. 

Die Umgestaltung des japanischen 
Bankwesens zeigt dreierlei: Transfor-
mation ist nicht von heute auf 
morgen machbar, sondern bedeutet 
eine lange Wegstrecke. Konsolidie-
rung ist unausweichlich. und wenn 
Kapitalspritzen nicht ausreichen, 
um den Bankensektor zu stabili-
sieren, ist es wahrscheinlich, dass es 
zu massiven staatlichen eingriffen 
in das Bankenmanagement kommt.
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Quelle: EIU; Bloomberg; Bank of Japan

Abbildung 3 | Die japanische Bankenkrise
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"Bread and Butter"-Segmente, Retail- und Corporate Banking, wird zugleich die  
relative Attraktivität wachsender Geschäftsfelder mit geringerer Kapitalintensität  
zunehmen. Jedoch machen diese Wachstumssegmente zusammen weniger als 40 % 
der deutschen Bankenerträge aus. Darüber hinaus erfordern internationales Trans-
actionbanking, Asset-Management und Investmentbanking ein kritisches Mindest-
volumen sowie eine globale Aufstellung und kommen schon deshalb für die meisten 
deutschen Banken nicht in Betracht.

Das "New New Normal" erfordert eine strategische Neuorientierung der Banken 
von einer Beta- zu einer Alpha-Strategie. In einem durch knappe Ressourcen und 
höhere Produktionskosten gekennzeichneten Umfeld wird eine undifferenzierte 
"Me too"-Strategie kein Überleben sichern. Erforderlich ist vielmehr eine differen-
zierte Strategie, die auf individuelle Stärken setzt. Im Mittelpunkt der neuen stra-
tegischen Herausforderungen muss kosten- und kapitaleffizientes Wachstum ste-
hen. Banken werden von einer reaktiven zu einer proaktiven, also von einer Beta- 
Strategie zu einer Alpha-Strategie übergehen müssen, mit dem Ziel, ein überlege-
nes Operating- und Geschäftsmodell zu schaffen.4 Dieser fundamentale Wandel 
kann nur durch eine umfassende Transformation erreicht werden. Dabei können 
regulatorische Eingriffe Auswirkungen auf die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs 
haben, an der Notwendigkeit der Umgestaltung selbst ändern sie nichts.

Transformations-Roadmap für deutsche Banken
 
Für eine Rückkehr deutscher Banken zu angemessener Rentabilität ist nach unserer 
Auffassung ein umfassender Transformationsweg erforderlich, der noch bis zu zehn 
Jahre dauern kann. Die im Folgenden vorgestellte Transformations-Roadmap  
besteht aus drei Phasen (siehe Abbildung 4). Jede dieser Phasen weist einen ausge-
prägten Wendepunkt auf, an dem sich die Wettbewerbslandschaft materiell verändert.

Zurzeit versuchen Banken in einer ersten Transformationsphase, den Rentabilitäts-
rückgang einzudämmen und ihre Kapitalbasis durch Deleveraging, neue ressourcen-
basierte Steuerungskonzepte und kurzfristige Optimierungsmaßnahmen zu stärken. 
Banken ohne ein nachhaltiges Geschäftsmodell und ohne ausreichende Kapital- 
stärke sind kaum überlebensfähig und werden beim Ausbleiben einer dauerhaften 
Unterstützung wahrscheinlich bereits am ersten Wendepunkt aus dem Markt aus-
scheiden. Mit der Übernahme und Integration von Dresdner Bank, WestLB und  
Sal. Oppenheim hat die erste Konsolidierungswelle in Deutschland bereits stattge-
funden. Darüber hinaus hat es signifikante Bilanzverkürzungen über alle Sektoren 
hinweg gegeben.

Für diejenigen Banken, die diesen ersten Wendepunkt erfolgreich passieren, werden 
das Verlassen der Talsohle und die Gesundung im Mittelpunkt stehen. Wichtige  
Hebel zum Erreichen dieses Ziels sind die Industrialisierung und Automatisierung 
von IT und Infrastruktur. Eine klar umrissene Vision des Zielmodells ist erforderlich, 
um die Transformation des Operating-Modells erfolgreich zu gestalten und die Wei-
chen für zukünftige Wachstumsoptionen richtig zu stellen. Der zweite Wendepunkt 
wird eine fortgesetzte Konsolidierung jener Akteure zum Ergebnis haben, die man-

attraktivität der 
geschäftsfelder 
verschiebt sich

4. Mit "Operating-Modell" wird die Gesamtheit der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation eines 
Unternehmens bezeichnet: Prozesse und Governance-Mechanismen, Organisationsstruktur und Standortmodell, 
Aufteilung zwischen interner und externer Leistungserbringung, Gestaltung der Vertriebskanäle etc.
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gels Größe, mangels Kapitals oder mangels Fähigkeiten nicht in der Lage sind, ihr 
Operating-Modell umzugestalten. 

Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum können nur erfolgreiche Gestalter mit  
innovativen und flexiblen Fähigkeiten erreichen. Innovationen sowie eine erfolgrei-
che Optimierung des Geschäftsmix werden in dieser Phase des Transformationspro-
zesses die wichtigsten Hebel sein. Der dritte Wendepunkt wird zu einer Aufteilung 
der deutschen Bankenlandschaft führen, aus der nur einige wenige höchst profitable 
Unternehmen hervorgehen werden. Daneben wird es jedoch Raum für Akteure  
geben, die eine moderate Rentabilitätsquote erreichen, indem sie ihr Operating- 
Modell erfolgreich umgestalten, ohne ihr Geschäftsmodell neu erfinden zu müssen.

Wie Abbildung 4 zeigt, umfasst die Transformationsagenda im Einzelnen sieben Hebel:

1. Deleveraging und Steuerung: In der ersten Phase kommt es auf die Kapitalstärke  
eines Finanzinstituts an. Die Anpassung an die neuen regulatorischen Vorgaben ver-
langt von den Banken ein Deleveraging ihrer Vermögenswerte und die Einführung 
eines neuen, ressourcenbasierten Steuerungsmodells, das auf Gewinn, Kapital und 
Liquidität basiert. Die aufgrund des regulatorischen Paradigmenwechsels erforder-
lichen Maßnahmen beinhalten einen Abbau von nicht zum Kern gehörenden  
Geschäften, eine Umstrukturierung des Geschäftsportfolios, die Optimierung von  
Risikomodellen, eine effiziente Kapitalallokation, die Verstärkung der Risikoüber- 
wachung sowie ein striktes Liquiditätsmanagement.

Deleveraging und Steuerung
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Quelle: BCG-Analyse

Abbildung 4 | Transformations-Roadmap für deutsche Banken
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2. Kurzfristige Optimierung: Kurzfristige Optimierungsinitiativen mit substanzieller 
Wirkung auf Kosten und Erträge müssen priorisiert werden. Wichtige Maßnahmen 
zur kurzfristigen Kostenreduktion sind die Optimierung des Einkaufs, ein Delayering 
der Bank hin zu einer effektiveren Organisation, der Aufbau von Lean-Management-
Fähigkeiten auf allen Hierarchieebenen und die Verminderung der Komplexität 
zum Beispiel durch Straffen des Produktportfolios. Zur Ertragsstabilisierung sind ein 
selektives Re-Pricing von Produkten und Dienstleistungen, die Ausrichtung von Res-
sourcen auf rentable Geschäftsfelder, die Bindung und Vertiefung bestehender Kun-
denbeziehungen sowie kurzfristige Vertriebsmaßnahmen notwendig.

3. Industrialisierung: Neue Effizienzgrade in allen Bereichen der Bank lassen sich 
nur durch fundamentale Veränderungen des Operating-Modells erreichen.  
Betrachtet man die in der Automobilindustrie in den letzten Jahrzehnten erreich-
ten Produktivitätssteigerungen, so wird deutlich, dass es erhebliche Spielräume 
für Verbesserungen gibt. Eine Lean Transformation der Prozesse ist der erste und 
wichtigste Schritt bei der Industrialisierung einer Bank.5 Er bildet die Grundlage 
für eine weitere Umstrukturierung des Operating-Modells und schließlich für das 
Aufbrechen der Wertschöpfungskette in flexible Arbeitsmodule. Signifikante  
Skaleneffekte und Größenvorteile lassen sich durch eine Zentralisierung und  
geteilte Nutzung ähnlicher Aktivitäten über Divisionen und Funktionen hinweg 
in Shared-Service-Centern erreichen. Dabei können – in Abhängigkeit von den 
eigenen Fähigkeiten der Bank – ausgewählte Dienstleistungen an externe Anbie- 
ter ausgelagert werden. Nicht alle internen Dienstleistungen müssen lokal  
erbracht werden; Near- bzw. Offshoring ausgewählter Prozesse kann zu deutlich 
niedrigeren Faktorkosten führen. Darüber hinaus kann eine engere Zusammen- 
arbeit mit Lieferanten und Wettbewerbern, selbst über Sektorgrenzen hinweg, 
neue Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität vor allem in Backoffice-
Funktionen eröffnen.

4. IT und Infrastruktur: Eine umfangreiche Prozessautomatisierung ist nur erreichbar 
durch eine miteinander verzahnte Transformation sowohl der operativen Abläufe 
als auch der IT-Anwendungen und -Infrastruktur. Traditionelle Ansätze zur IT-Opti-
mierung haben die Komplexitäts- und Kostensteigerung zwar vorerst verlangsamt, 
aber den Trend nicht umgekehrt. Nach unserer Auffassung ist ein "Simplify IT"- 
Ansatz sinnvoll, um sicherzustellen, dass die IT die Wertschöpfung der Bank auf 
möglichst effektive und effiziente Weise unterstützt. Eine signifikante Reduzierung 
der Komplexität der IT-Architekturen kann durch eine Verminderung der Anzahl 
von Anwendungen und eine Standardisierung von Technologiemustern sowie 
durch eine Zentralisierung der Beschaffung und eine effektive Governance erreicht 
werden.6 Darüber hinaus lässt sich der Automatisierungsgrad steigern, indem eine 
konsistente Datenverarbeitung über die Geschäftseinheiten hinweg sichergestellt 
wird und IT-Lösungen für zurzeit noch manuell durchgeführte Tätigkeiten inte-
griert werden.7 

5. Optimierung des Geschäftsportfolios: Eine Möglichkeit, profitables Ertragswachs-
tum zu erreichen, ist die Ausweitung profitabler und wenig kapitalintensiver  
Geschäftsfelder wie zum Beispiel Wealth-Management und Transactionbanking. 

5. Siehe den BCG-Report Lean that Lasts—Transforming Financial Institutions, September 2012.
6. Siehe den BCG-Report Simplify IT. Six Ways to Reduce Complexity, März 2013.
7. Siehe den BCG-Artikel Automating the Bank's Back Office, Juli 2012.

Neues Produktivitäts-
niveau erforderlich
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Traditionelle film- und fotoher-
steller sahen sich Mitte der 2000er 
Jahre grundlegenden Veränderungen 
gegenüber, als der Siegeszug der 
Digitalfotografie zu einer erosion 
von Wachstum und Rentabilität 
der Branche führte. Noch im Jahr 
2004 erwirtschaftete das film- und 
fotogeschäft von fujifilm erlöse von 
rund 8 Mrd. euro und eine gewinn-
marge von 5 %. Nur 24 Monate 
später erbrachte dieselbe geschäfts-
einheit einen operativen Verlust von 
mehr als 700 Mio. euro – inzwischen 
hatten Smartphones die foto- 
kameras und die Digitalfotografie 
den film zu ersetzen begonnen. In 
dieser Situation versäumten es viele 
Branchenakteure, darunter Kodak, 
ihr geschäftsmodell an die signi-
fikante Veränderung der Branche 
anzupassen. fujifilm dagegen trans-
formierte sowohl sein operating- als 
auch sein geschäftsmodell mittels 
einer Reihe von Maßnahmen.

Abbau von Produktionsanlagen und 
Kosten: Seit 2005 hat fujifilm seine 
Produktionsanlagen im film- und 
foto-Imaging-Segment um mehr als 
60 % reduziert, indem fotolabors 
aufgegeben und unprofitable Pro-
duktionseinrichtungen geschlossen 
oder nach China verlagert wurden. 
gleichzeitig wurden die Verwal-
tungskosten des Konzerns um  
24 % verringert. Durch mehr als 
1.000 einzelmaßnahmen konnten 
so einsparungen von nahezu  
2 Mrd. euro erzielt werden. 

Erneutes Wachstum durch Kernkom-
petenzen: fujifilm begann, sein 
geschäftsmodell erfolgreich um-

zubauen, indem das unternehmen 
seine historischen Kernkompeten-
zen in den Bereichen Chemikalien 
und Bildverarbeitung auf neue 
Wachstumsmärkte ausdehnte. 
Die jahrzehntelange expertise des 
Konzerns in der film- und fotobe-
arbeitung markierte den einstieg in 
das Healthcare-geschäft. So nutzte 
fujifilm beispielsweise seine Kennt-
nisse über Collagen (ein Protein, 
das verhindern kann, dass fotos 
verblassen), um astalift auf den 
Markt zu bringen, eine hochwertige 
anti-aging-Hautpflegemarke, die 
entwickelt wurde, um die "alterung 
der Haut und das ausbreiten von 
Sommersprossen und flecken zu 
bekämpfen". 

Während fujifilm erfolgreich den  
erlöseinbruch in seinem Kernseg-
ment kompensierte, versagten 
viele andere unternehmen in der 
Branche bei dieser aufgabe. Promi-
nentestes Beispiel ist der Kamera-
pionier Kodak, der im Jahr 2012 
trotz vorhergehender massiver 
Kostensenkungen und eines erheb-
lichen Personalabbaus Insolvenz 
beantragen musste. Der fall Kodak 
zeigt, dass eine strukturelle Reform 
des operating-Modells nicht aus-
reicht, um in einem grundlegend 
veränderten Marktumfeld zu beste-
hen. Nur diejenigen unternehmen, 
die sowohl ihr operating- als auch 
ihr geschäftsmodell auf grundlage 
ihrer Kernkompetenzen und einer 
klaren Transformationsstrategie neu 
definieren, werden als Surfer hervor-
gehen, die auf der Welle reiten.

fuJIfILM: BeISPIeL eINeR eRfoLgReICHeN 
TRaNSfoRMaTIoN  
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Eine andere Möglichkeit liegt in der Fokussierung auf profitable Nischen wie  
etwa deutsche Mittelständler oder vermögende Privatpersonen (sogenannte 
High-Net-Worth Individuals). Dem deutschen Industriegütersektor in seinem 
Bemühen zu folgen, in aufstrebende internationale Wachstumsmärkte wie bei-
spielsweise China oder Indien vorzudringen, kommt für die meisten deutschen 
Banken nicht als Option in Betracht. Weitere Wachstumsstrategien stellen die 
Diversifizierung des heutigen Geschäfts in Zielgruppen mit höherem Wachstum 
oder die Ausweitung des Geschäftsmodells auf der Grundlage vorhandener Kern-
kompetenzen dar. Zusammengefasst bedeutet dies, dass Finanzinstitute sich in 
jedem Fall auf ihre spezifischen Kernfähigkeiten konzentrieren müssen, um im 
Wettbewerb zu bestehen. Die bevorstehende Konsolidierungswelle könnte den 
überlebenden Banken Gelegenheit zum Erwerb anderer Institute bieten. Wich-
tige Voraussetzungen für erfolgreiche Akquisitionen sind die Fähigkeit und die 
erforderlichen Kapazitäten, neue Geschäfte zusätzlich zu den laufenden Trans-
formationsmaßnahmen zu übernehmen und zu integrieren.

6. Innovation: Für Banken wird Innovation ein zunehmend wichtiger Wettbewerbs-
faktor werden. In den vergangenen Jahrzehnten beschränkte sich Innovation bei 
Banken weitgehend auf neue, immer komplexere Produkte und war stark von Profi-
tabilitätsgesichtspunkten getrieben. Zukünftig muss Innovation vermehrt die Inter-
aktionsmuster betreffen und stärker aus der Kundenperspektive angegangen wer-
den. Differenzierend wirken vor allem Innovationen bei Service- und Zielgruppen- 
angeboten, zusätzlicher Komfort für den Kunden oder neue Vertriebskanäle. In der 
Tat gibt es schon eine Vielzahl von neuen Ansätzen im Markt. Vor allem im Zah-
lungsverkehr existieren zahlreiche neuartige Mobile-Payment-Angebote und einige 
Banken experimentieren mit zusätzlichen Dienst- und Beratungsleistungen über 
das Internet. Vor allem ausländische Banken, Nichtbanken und Start-up-Unterneh-
men sind in diesen Bereichen derzeit führend, während die großen Banken in 
Deutschland noch sehr zurückhaltend agieren. Bisher konnte sich allerdings noch  
keine der neuen Leistungen als Standard durchsetzen. Nach unserer Einschätzung 
wird es in Zukunft für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum von Banken  
essenziell sein, sich durch innovative Ideen zu differenzieren. Für die Generierung, 
das Testen und die Einführung neuer Ideen ist ein systematisches Innovations- 
management erforderlich, über das die meisten Banken in Deutschland noch nicht 
verfügen.

7. Organisatorischer Wandel: "Operational Excellence" und die Transformation des 
Geschäftsmodells werden nicht ohne die Schaffung einer neuen, stärker kunden-
zentrierten Bankkultur gelingen. Einige Banken haben bereits begonnen, systema-
tisch wichtige Treiber eines organisatorischen Wandels zu identifizieren und anzu-
gehen. Zu einem organisatorischen Veränderungsprozess gehören etwa neue 
Vergütungssysteme, die Belohnung und Risiko stärker als bisher verknüpfen. 
Ebenso zählen dazu Maßnahmen zur Rückgewinnung des Vertrauens der Öffent-
lichkeit durch Sanktionen für inakzeptables Verhalten, durch erhöhte Transparenz 
und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Zu erwägen sind auch Maß-
nahmen zur Steigerung der Attraktivität von Banken als Arbeitgeber, um vor dem 
Hintergrund des bevorstehenden Arbeitsplatzabbaus und sinkender Gehälter der 
Abwanderung entgegenzuwirken.

Innovation wird zu 
einem wichtigen 

Wettbewerbsfaktor
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Untergehen oder auf der Welle reiten?

Wir glauben, dass es aufgrund der stagnierenden makroökonomischen Entwicklung, 
des regulatorischen Paradigmenwechsels und der strukturellen Veränderungen im 
Wettbewerbsumfeld in naher Zukunft  nicht zu einer extern gestützten Erholung 
kommen wird. Banken, die erfolgreich durch die stürmische See navigieren und 
schließlich zu einer angemessenen Rentabilität zurückkehren wollen, benötigen 
eine Transformationsstrategie, die beträchtliche Ressourcen und Fähigkeiten erfor-
dert, welche nicht jedem Wettbewerber zur Verfügung stehen. Daher halten wir es 
für wahrscheinlich, dass es letztendlich zu einer Auft eilung der gegenwärtigen 
Bankenlandschaft  in zwei Kategorien kommen wird: in "Untergeher" und "Überle-
bende". Diejenigen, welche die Transformationsreise erfolgreich bewältigen, werden 
gute Aussichten haben, in der stürmischen See des "New New Normal" weiterzube-
stehen. Freilich wird jeder Überlebende eine andere Navigationsstrategie wählen 
und schließlich einen anderen Zielzustand erreichen. Abbildung 5 zeigt unsere Sicht 
darauf, wie die deutsche Bankenlandschaft  sich im kommenden Jahrzehnt umgestal-
ten wird.

Untergehen: In jeder Phase des Transformationsprozesses gibt es bestimmte Wende-
punkte, an denen einige Akteure untergehen werden. Die Ursachen dafür werden ent-
weder in fehlendem Kapital oder in mangelnden Fähigkeiten liegen. Mit der Über-
nahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank, von Sal. Oppenheim durch die 

"Untergehen" "Über Wasser halten" "Rudern" "Surfen"

Ausfall/Konsolidierung Stabilisierung auf geringem
Rentabilitätsniveau

Rückkehr zu
moderater Rentabilität

Rückkehr zu
profitablem Wachstum

Erträge Rentabilität

• Regionale Banken 
unterhalb kritischer 
Größe

• Privatkundenbanken
• Firmenkundenbanken
• Bankdienstleister

• Global Player
• Nischenanbieter

Quelle: BCG-Analyse

Abbildung 5 | Wie deutsche Banken die stürmische See meistern
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Deutsche Bank, der Verstaatlichung der Hypo Real Estate oder der Aufteilung der 
WestLB hat der Konsolidierungsprozess im deutschen Bankenmarkt bereits begonnen 
und wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. 

Sich über Wasser halten: Es wird einige Akteure geben, die sich auch langfristig mit 
niedriger Profitabilität und ohne reales Wachstum über Wasser halten können. Dies 
werden vor allem Banken sein, denen die kritische Größe bzw. die Kompetenzen für 
eine erfolgreiche Transformation fehlen. Das langfristige Überleben dieser Banken 
wird maßgeblich davon abhängen, dass sich die Anteilseigner mit einer dauerhaft  
unterdurchschnittlichen Rentabilität zufrieden geben.

Rudern: Das Bankgeschäft in Deutschland wird sehr viel mühsamer als bisher. Die 
meisten Banken werden auch nach einer erfolgreichen Transformation rudern 
müssen, das heißt, sie werden zwar vorankommen, aber mit niedrigeren Wachs-
tumsraten und geringerer Profitabilität als in der Vergangenheit. Dazu werden vor 
allem im Firmen- und Privatkundengeschäft aktiven Banken gehören. Diese  
werden ihre Wettbewerbsfähigkeit immer wieder erneut unter Beweis stellen und 
kontinuierlich ihre Produktivität steigern müssen. Zur Kategorie der Ruderer  
werden auch vermehrt Bankdienstleister zählen, die nicht zum Kerngeschäft gehö-
rende, skalengetriebene Tätigkeiten von Geschäftsbanken bündeln. In der Vergan-
genheit sind viele Abwicklungsfabriken aufgrund ausbleibender Standardisierung 
von Leistungen und Prozessen über Mandanten hinweg gescheitert. Steigender 
Druck zu mehr Effizienz wird die notwendige Standardisierung jedoch weiter  
forcieren.

Auf der Welle reiten: Nur wenige Banken werden es schaffen, auf der Welle zu reiten 
und eine nachhaltig höhere Rentabilität und entsprechende Wachstumsraten zu er-
zielen. Auch hier erwarten wir jedoch nicht eine Rückkehr zu den Rentabilitäts- und 
Wachstumsquoten vor der Krise. Nach erfolgreicher Transformation ihres Opera-
ting-Modells, einschließlich signifikanter Kostensenkungen, werden die "Surfer" die 
flexiblen und innovativen Fähigkeiten besitzen, um ihr Geschäftsmodell neu zu  
erfinden. Nach unserer Ansicht könnten Produktspezialisten, Nischenanbieter, 
Segmentspezialisten und einige wenige global tätige Universalbanken fähig sein, ihr  
Geschäftsmodell durch Innovation und Optimierung des Geschäftsportfolios zu 
transformieren. Entscheidend ist dabei ein starker Heimatmarkt, da für die meisten 
Banken internationales Wachstum nicht realisierbar ist.

Fazit: Erfolgreich durch die stürmische See navigieren
 
Viele Banken arbeiten heute an einer Reihe von Initiativen, um regulatorischen 
Vorgaben gerecht zu werden, um – wie von den Anteilseignern erwartet – den 
Rückgang der Rentabilität zu stoppen, um die Kapitalanforderungen zu erfüllen 
und um eine neue Corporate Governance zu etablieren. Wir glauben jedoch, dass 
solche reaktiven, kurzfristigen Maßnahmen nicht zu einer nachhaltigen Rückkehr 
zu angemessener Rentabilität und Wachstum führen werden, da sie selten in eine 

es ist Zeit für 
Strategie
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langfristige Gesamtstrategie eingebettet sind. Eine nachhaltige Transformation  
erfordert stattdessen einen strategischen Ansatz, der die Bank durch alle Phasen 
des Transformationsprozesses führt und sämtliche Umgestaltungsmaßnahmen an 
einem strategischen Ziel ausrichtet. Ein solcher Strategieprozess verlangt eine  
systematische Vorgehensweise:

1. Definition eines klaren Ausgangspunktes: Alle Beteiligten müssen ein gemeinsames 
Verständnis über den Ausgangspunkt haben. Dabei müssen die Performance  
anhand wichtiger Kennzahlen, die eigenen Fähigkeiten, die Wettbewerbssitua- 
tion, die bestehende Kultur sowie das jeweilige Marktumfeld berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus müssen externe Gegebenheiten und deren Relevanz für die 
Strategie analysiert werden. 

2. Ausarbeitung einer strategischen Vision: Zunächst muss man sich auf einen strate-
gischen Kurs verständigen. Hierzu gehören die Festlegung auf die zukünftige  
Positionierung und den Portfoliomix. Daraus werden dann im nächsten Schritt 
konkrete Anforderungen an das Operating- und Geschäftsmodell abgeleitet. Das 
beinhaltet auch gezielte Änderungen der Kultur und der Werte der Organisa- 
tion.

3. Quantifizierung der Zielvorstellung: Um den Erfolg der erarbeiteten strategischen 
Ausrichtung sicherzustellen, muss diese von einem konsistenten quantitativen 
Rahmen mit klaren Zielwerten unterstützt werden. Ein gemeinsames Verständ-
nis über zukünftige Wachstumsambitionen, Effizienzgrade und die geplante  
Kapitalbasis ist herzustellen. Die dabei zu berücksichtigenden Dimensionen 
müssen sowohl innerhalb der Segmente als auch segmentübergreifend konsis-
tent sein.

4. Bestimmung wichtiger Hebel: Die entscheidenden Hebel des Transformationspro-
zesses ergeben sich aus dem Ausgangspunkt, der erarbeiteten strategischen Aus-
richtung und den quantifizierten Zielvorgaben. Bevor der eigentliche Umset-
zungsprozess beginnt, müssen die ermittelten Hebel festgelegt und priorisiert 
werden. Dies gilt insbesondere für diejenigen Hebel, von denen der größte Ein-
fluss auf die angestrebte Veränderung erwartet wird.

5. Erstellung einer Roadmap: Nachdem die übergeordnete Zielsetzung und die wich-
tigsten Hebel festgelegt wurden, müssen eine zeitliche Priorisierung und ein 
entsprechender Zeitplan erstellt und abgestimmt werden. Dabei ist zunächst die 
Stabilität der angestrebten strategischen Ausrichtung sowohl im Hinblick auf 
eine angemessene Finanzierung des Transformationsweges ("Funding the  
Journey") als auch auf die verfügbaren Managementfähigkeiten zu bewerten. 
Des Weiteren muss ein konkreter Zeitplan für die Durchführung der einzelnen 
Maßnahmen vereinbart werden. Diese Maßnahmen sind dann mit Blick auf den 
erwarteten kurz-, mittel- bzw. langfristigen Fokus zu gestalten. Um den Fort-
schritt des Transformationsprozesses zu verfolgen, müssen entsprechende  
Meilensteine definiert und überwacht werden. 
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Finanzinstitute, die die Einleitung einer Transformation in Erwägung ziehen, müs-
sen sich bewusst sein, dass sich solche Programme grundlegend von gewöhnlichen 
Projekten unterscheiden. Change-Management erfordert einen ganzheitlichen und 
hochflexiblen Ansatz. Die folgenden sieben Aspekte sind wichtige Erfolgsfaktoren 
bei der Umsetzung einer nachhaltigen Transformation:

 • Antrieb von der Spitze: Strategische Transformation ist eine Führungsaufgabe und 
sollte daher integraler Bestandteil der CEO-Agenda sein. Die oberste Unterneh-
mensebene ist für das Vorantreiben und Umsetzen des Change-Management-
Prozesses verantwortlich – diese Verantwortung kann nicht delegiert werden.

 • Ausarbeitung einer Vision: Während die konkrete Lösung Bestandteil des Transfor-
mationsprozesses selbst ist, muss am Anfang eine klare Vision der strategischen 
Richtung feststehen. Ohne eine klare strategische Vision gibt es keine Transfor-
mation. Das Topmanagement wird dafür einige Abwägungsentscheidungen tref-
fen müssen.

 • Konzentration auf wenige Initiativen: Für alle Banken gilt, dass sie gleichzeitig 
mehrere Veränderungsthemen bewältigen müssen. Umso wichtiger ist deshalb 
eine klare Priorisierung. Dazu ist es notwendig, die Einzelinitiativen im Rahmen 
einer gesamthaften Betrachtung des Projektportfolios zu priorisieren und dem-
entsprechend Ressourcen zu allokieren.

 • Etablierung einer klaren Governance: Rollen, Verantwortlichkeiten und Gover-
nance-Strukturen müssen in einer frühen Phase des Transformationsprozesses 
eindeutig definiert werden. Das eingesetzte Project-Management-Office sollte 
mit einem klaren Mandat und klaren Zielen ausgestattet sein. Je einfacher und 
transparenter die Projektstrukturen sind, desto effektiver werden sie sein.

 • Enablement der Führungskräfte: Eine Bank durch die stürmische See zu navigieren 
erfordert eine aktive und starke Führung, um die Unterstützung der gesamten 
Organisation sicherzustellen. Wichtig ist vor allem, dass die Personen, die für die 
wichtigsten Initiativen verantwortlich sind, mit einer Stimme sprechen.

 • Enablement der Organisation: Die gesamte Organisation und insbesondere wich- 
tige Interessengruppen müssen den Veränderungsprozess verstehen und inten-
siv darin eingebunden werden. Dies erfordert eine frühzeitige und offene Kom-
munikation mit allen unmittelbar und mittelbar Beteiligten. 

 • Aufbau flexibler Fähigkeiten: Während das Festlegen einer Strategie für Finanz- 
institute in der Vergangenheit in einem vorhersagbaren Umfeld geschah, sind 
Banken heute aufgrund technologischer Innovationen, wirtschaftlicher Un- 
sicherheit und eines sich schnell wandelnden Wettbewerbsumfelds mit uner-
warteten Störungen und größerer Ungewissheit konfrontiert. Daher wird Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit zu einer wichtigen Kompetenz für erfolgreiche 
Banken.8 Strategisches Anpassungsvermögen erfordert die Fähigkeit, externe 
Veränderungssignale richtig zu deuten und darauf flexibel zu reagieren sowie 
strategische Ziele und Taktiken entsprechend anzupassen. 

eine klare Vision und 
führung sind für ein 

erfolgreiches Transfor-
mationsmanagement 

entscheidend

8. Siehe den BCG-Report The Most Adaptive Companies 2012: Winning in an Age of Turbulence, August 2012.
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Wir glauben, dass deutsche Banken vor einem Transformationsweg stehen, bei dem 
sie einer klar definierten langfristigen Strategie folgen müssen. Die Finanzinstitute 
müssen aus ihrer reaktiven Rolle heraustreten und die strategische Umgestaltung 
aktiv vorantreiben. Nur diejenigen Banken, denen es gelingt, ihr Operating- und  
Geschäftsmodell zu transformieren, werden das Potenzial besitzen, im "New New 
Normal" erfolgreich zu sein.
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